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An alle SCOREG Verantwortlichen

Salzburg, im Oktober 2016

Liebe SCOREG Nutzer,
nach dem Release im September hat sich das SCOREG Team in Salzburg getroffen um die noch
offenen Aufgaben zu besprechen und auch schon das nächste Release zu planen. Für die kommende
Hauptregistrierung im Jänner 2017 wollen wir vor allem die Mitgliederarten und Funktionen
reduzieren, da es hier immer wieder zu Unklarheiten und Problemen kam.
Dies Betrifft vor allem die Mitgliederarten FREUND und SCHNUPPERPFADFINDER. In dem
untenstehenden Schreiben wollen wir euch über die anstehenden Änderungen und die Zeitplanung
für die Umsetzung informieren. Somit wird es in Zukunft nur noch die Unterscheidung zwischen
einem MITGLIED und einem KONTAKT geben.
Weiter wollen wir in den Berichten etwas mehr Transparenz bieten und auch die global verfügbaren
Funktionen auf ein sinnvolles Maß reduzieren- auch diesbezüglich findet ihr in dem angehängten
Schreiben mehr Informationen.
Für diese Änderungen wird SCOREG Ende November kurzzeitig nicht erreichbar sein, da wir im Zuge
von diesem Update auch einige technische Wartungen durchführen - dies sollte jedoch nicht mehr als
einige Stunden dauern und wird vorab nochmals angekündigt werden.
Im Namen von SCOREG – Stefan GISINGER
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Stefan GISINGER
Chief Communication Officer (CCO)
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MITGLIEDSART - SCHNUPPERPFADFINDER
URSPRUNG
Die Mitgliedsart des Schnupperpfadfinders war ursprünglich so gedacht, dass Datensätze von Kindern
und Jugendlichen in SCOREG erfasst werden können ohne dass diese direkt als Vollmitglieder geführt
werden. Mittlerweile gibt es jedoch bessere Wege dies abzubilden und die Praxis zeigt auch, dass
diese Mitgliedsart österreichweit kaum verwendet wird. Daher haben wir uns dazu entschlossen die
Mitgliedsart Schnupperpfadfinder ganz aus SCOREG zu entfernen.

ZEITPLANUNG
Ab dem 31. Oktober 2016 wird es in SCOREG nicht mehr möglich sein neue Schnupperpfadfinder
anzulegen. Alle Datensätze, welche am 30. November 2016 noch die Mitgliedsart
Schnupperpfadfinder haben, werden automatisch in Vollmitglieder ohne Stufe und ohne Funktion
umgeschrieben. Die Daten gehen somit nicht verloren und werden auch nicht für die Reg istrierung
exportiert. In der Tabellenansicht werden diese Datensätze dann unter der Auswahl „Nicht
registrierte Mitglieder“ angezeigt.

MANUELLE BEARBEITUNG
Natürlich können bestehende Schnupperpfadfinder auch vorab schon selbst umgewandelt werden.
Öffnet dafür den Datensatz und geht auf den Reiter DETAILS. Unter der Gruppenmitgliedschaft gibt
es neben der Mitgliedsart den Button ÄNDERN über welchen diese geändert werden kann...
Möglichkeit 1 – der Schnupperpfadfinder wird zu einem Vollmitglied ohne Stufe & Funktion
Möglichkeit 2 – der Schnupperpfadfinder wird zu einem Kontakt
Falls ihr die Daten überhaupt nicht mehr benötigt meldet euch bei dem SCOREG Verantwortlichen
von eurem Bundesland, damit dieser die Datensätze löschen lässt.

MITGLIEDSART - FREUND
URSPRUNG
Die Mitgliedsart Freund ist eigentlich nur ein Workaround um Datensätze für den Postempfang von
Landes- und Bundeszeitungen an übergeordnete Organisationen zu melden. Ansonsten entspricht
der Freund exakt der Mitgliedsart Kontakt. Um dies aufzulösen haben wir uns dazu entschlossen die
Mitgliedsart Freund ganz aus SCOREG zu entfernen und den Kontakt etwas aufzuwerten.
ZEITPLANUNG
Alle Datensätze, welche am 30. November 2016 noch die Mitgliedsart Freund haben, werden
automatisch in die Mitgliedsart Kontakt umgeschrieben und können über diese Ansicht aufgerufen
werden.

MANUELLE BEARBEITUNG
Natürlich können bestehende Freunde auch vorab schon selbst in Kontakte umgewandelt werden.
Öffnet dafür den Datensatz und geht auf den Reiter DETAILS. Unter der Gruppenmitgliedschaft gibt
es neben der Mitgliedsart den Button ÄNDERN über welchen diese zu einem Kontakt geändert
werden können.

POSTEMPFANG
Die Möglichkeit des Zeitungsempfangs für Kontakte wird aber nicht entfernt. Wird bei den Kontakten
in Zukunft im Reiter DETAILS unter der Gruppenmitgliedschaft der Zeitungsempfang einer
übergeordneten Organisation (Landesverband / Bundesverband) aktiviert, so werden die AdressInformationen dieses Kontakts für die entsprechenden Organisationen zugänglich gemacht. Dies
bedeutet soviel, dass wenn der Landesverband einen Export mit allen Empfängern der Landeszeitung
generiert auch die Adressen von diesen Kontakten mit ausgegeben werden.

BERICHTE – TRANSPARENZBERICHT
URSPRUNG
Durch die Einführung der Zusatzmitgliedschaft und der oben Beschriebenen Änderung bezüglich der
Adressweitergabe von Kontakten wird es immer schwerer als Gruppe nachzuvollziehen welche Daten
in der Gruppe bleiben und welche von anderen / übergeordneten Organisationen eingesehen werden
können.
TRANSPARENZBEREICHT
Damit transparent ersichtlich wird welche Datensätze neben den für die Registrierung relevanten
Daten für andere / übergeordnete Organisationen zugänglich sind wird es einen eigenen Bericht
geben in welchem dies klar aufgeschlüsselt werden wird.

MITGLIEDER – FUNKTIONSBEZEICHNUNGEN
URSPRUNG
Bei den Funktionen, welche Mitgliedern zugewiesen werden können, wurde in der Vergangenheit zu
wenig darauf geachtet, dass im Kern des Systems nur die vom Bundesverband in den Statuten
vorgesehenen Funktionen verfügbar sind. Dies führt an einigen Stellen zu Problemen, da es für die
gleichen Funktionen mehrere Bezeichnungen gibt und dies in allen Exporten berücksichtigt werden
muss. So gibt es zum Beispiel laut Bundesverband einen Elternratsobmann/frau welcher den Kürzel
ERO besitzt. In SCOREG gibt es heute die Funktionen Elternratsobmann / Obmann und
Aufsichtsratsobmann, welche aber bei der Registrierung alle wiederum mit dem Kürzel ERO an den
Bundesverband gemeldet werden.
ZEITPLANUNG
Am 30. November 2016 werden die Funktionen bereinigt werden. Wir haben uns alle 205 (!)
bestehenden Funktionen angesehen und im Einzelfall entschieden was mit diesen passiert. Dabei gibt
es folgende Möglichkeiten...
-

eine Funktion bleibt unverändert bestehen
eine Funktion wird in eine Organisation verschoben, da diese nur dort verwendet wird
eine Funktion wird gelöscht, da sie heute von keinem einzigen Datensatz verwendet wird

ORGANISATIONSSPEZIFISCHE FUNKTIONEN
Natürlich wird es weiterhin die Möglichkeit geben, dass jede Organisation (LV / Gruppe) eine eigene
Funktion anlegt und diese frei benennen kann - jedoch muss diese weiterhin mit einer bestehenden
Funktion verknüpft werden. Das bedeutet, wenn eine Gruppe einen Sonderbeauftragten für deren
Spielefest hat und dies auch so abbilden möchte, dann legt man eine neue Funktion an welche die
Bezeichnung „Sonderbeauftragter Spielefest“ bekommt und mit der offiziellen Funktion
„Mitarbeiter“ verknüpft wird. Alle Datensätze mit dieser Funktion werden dann auch als Mitarbeiter
beim Bundesverband registriert.
ÄNDERUNGEN
Da die Funktionen an vielen Stellen von SCOREG eingebettet sind (Mitgliederdetails /
Gruppeneinstellungen / Listengenerator / ...) werden wir all diese Bereiche ansehen und
entsprechend dieser Neuerung anpassen.

